Rheinmatrosen sind der Stolz
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Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Jürgen Rüttgers
hat große Sympathien für die Große Mülheimer KG. Nicht
erst seit diese ihn kürzlich mit dem „goldenen Steuerrad“
ausgezeichnet hat. Beim Sessionsstart der KG, begeisterten
vor allem die ganz Kleinen mit kindlichem Charme.
Mit einer gelungenen Choreografie und akrobatischen Hebefiguren begeistern die
"Rheinmatrosen".
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Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Jürgen Rüttgers hat große Sympathien für die Große
Mülheimer KG. Nicht erst seit diese ihn kürzlich mit dem „goldenen Steuerrad“
ausgezeichnet hat. „Ohne Ansehen der Personen setzt sich Rüttgers umsichtig, ausgleichend
und gerecht für die Menschen in unserem Land ein“ waren sich KG-Chef Hans Wirtz und
Senatsratspräsident Diethelm Lemke einig.

Die Laudatio bei dem Festakt - als Stargast war Schlagersänger Roberto Blanco mit seinen
Hits dabei - hatte Ex-Oberbürgermeister Fritz Schramma gehalten. Sein Preisgeld in Höhe
von 1500 Euro ließ der Ministerpräsident gleich im Veedel: das spendete er für ein neues
Dach der Lebensmittelausgabestelle auf dem Gelände von St. Mauritius an der Alten
Wipperfürther Straße. Rüttgers: „So bekommt diese gute Sache auch einen würdigen Rahmen
“ - dank der Großen Mülheimer KG. Der ganze Stolz der KG ist die Tanzgruppe
Rheinmatrosen und deren Nachwuchsabteilung, die Minis. Beim Sessionsstart der KG,
begeisterten vor allem die ganz Kleinen mit kindlichem Charme: so die drei- und vierjährige
Victoria, Marie und Andreas. „Das ist Nachwuchs, wie der Karneval ihn braucht“, schwärmte
Präsident Wirtz. Was aus den putzigen Kindergartenkindern werden kann, kann man bei den
„Rheinmatrosen“ beobachten. Die Tanzgruppe präsentiert sich so gut und schwungvoll wie
seit Jahren nicht mehr. Da zahlt sich das Training durch Literat Michael Baur aus. Der weiß,
wie es geht oder gehen könnte. Schließlich hat er über 20 Jahre als Tänzer auf den Bühne
gestanden. Die Tanzerei ist bei der GMKG fast schon ein Familienunternehmen, denn
Ehefrau Patrizia Baur leitet die Minis. Als Kommandant konnte Rolf Bürgel reaktiviert
werden.

